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allo genau unter denselben UmstBnden angestellt wurden. 
Der Niederschlag von 1 Frl. G. schwefelsaurem Ei- 

senoxydul rnit 1 - 2 M. G. schwefelsaurer Magnesia 
entspricht also nicht ganc den natiirlich vorkommenden 
Verbindungen von kohlensauren Erden und kohlensau- 
rem Eisenoxydule, und wenn derselbe auch vielleicht 
in therapeutischer Hinsicht einige Aufmerksamkeit ver- 
dienen sollte, so kann er  keineswepes mit dem I'rhpa- 
rate verglichen werden, was den eigentlichen Gegen- 
stand dieser Abhandlung ausmacht und worin das boh- 
lensaure Eisenoxydul in einer bestiinmten Stabilit" at ent- 
lialten ist. - 
ueber die Bereitung der Bleipflaster mit 

Elainsaure ; 
Hofapotheker Duft in Rudolstadt. 

U n t c r  der Benennnng Eh[n kiimmt jetzt eine Elain- 
szure in den I-Iandel, welche als Nebenproduct in den 
Stearinkereen - Fabrilcen gewonnen wird, und nament- 
lich bei M a q u e  t und O e m i c h e n  in  Berlin EU dem 
Preise von 13: Thlr. fur den Centner in bester Beschaf- 
fenheit zu haben ist. Diese Saure wird bereits seit 
einiger Zeit i n  mehren Fabriken und besonders in Woll- 
spinnereien zum sogenannten Schmelzen oder Fettqachen 
der Wol l e  statt des theureren Baumiili mit grorsem Vor- 
tlieil angewendet. Auch in den Apothelren kiinnte sie 
iheilweise das Baumiil ersetzen, indem sie ein ausge- 
zeichnetes Mittel zur Aufliisung der Bleioxyde ist und 
mit diesen in unglaublich kurzer Zeit ganz vortreffliche 
Pflaster Iiefert. Nacli mehren Versuchen habe ich ge-  
funden, dafs 

wenn man dieselben auf gewiihnliche Weise, wie bei 
Bereitung des Empl. Lithargyri siinpl. behandelt, binnen 
rcenig Minuten ein Pflaster liefern, welches, mit Aus- 
rialime der etwas dunkleren Farbe, alle Eigenscliaftcn 

vom 

- 

10 Theile feingericbene Silberglatte 
and 27 * ElaYnaSure, 
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eines guten Bleipflasters besitzt, und nicht allein dieses, 
sonderii, weil es ganz besonders gut  ItleLt, auch das 
Empi. adhaesivum ersetzen kann. Hiesige Chirurgen 
haben das Ela'inpflaster schon iifters als Heil- so wie 
a19 Heftpflaster angemendet und sind sehr zufrieden 
damit. 

Gann iiberraschend ist es besonders, wenn man das 
Bleiweirspflaster mit Elainsaure Irocht. Jeder Bltere Apo- 
thelrer wird sich erinnern, \vie miihselig und langwie- 
rig sonst die Bereitung des BleiweiDpflasters war, ehe 
die Pharmakopiie einen Zusalz von Silberglatte erlaubte, 
und selbst mit diesem Zusatze dauert die Arbeit oft 
noch mehre Stunden. Die Elai'nslure hingegen liiset 
auch das Bleiweifs (welches nkturlich ganz rein sein 
muk) in eben so lrurzer Zeit auf, und 

7 Theile Elai'ns'riure und 
8 s Bleiweirs 

liefern, gleichviel, ob man mit griil'seren oder lileinereu 
Quantitaten arbeitet, binnen 10 Minuten ein Pflaster von 
der schiinsten Consistenz. 

Dasselbe entspricht volllrommen dem nach der  preurs. 
PharmakopGe bereiteten Pflaster, indem es wie dieses 
noch einen Antlieil von unzersetxtem lrohlensauren Blei 
enthglt und iiberdies eben so weirs ist. Sol1 alles Blei- 
weirs aufgeliist werden, so ist nur  ein grSseres Ver- 
hiiltnirs von Elai'nsaure xu nehmen, und man wird ein 
eben so schiines, nur etwas weniggr weifses Pffaster 
erhalten. 

Ohne Zweifel ist die Elai'nsgure mEchtig genug, die 
KohlensEure aus dem Bleiweirs auszutreiben, ' wefshalb 
die Aufliisung so rasch erfolgt, wghrend bei der Berei- 
tung des BIeiweifspflasters mit Baumiil erst wHhrend des 
Verseifungsprocesses die Elainszure gebildet (oder aus- 
geschieden ?) wird und die Austreibung der Kohlensiiure 
nur nach und nach erfolgen kann. Auch in der  KIlte 
wirkt  die Elai'nsaure kraftig auf das Bleiweifs, treibt 
Kohlensanre aus und bildet ein salbenartiges Liniment. 

Ein grober  Vortheil bei der  Bereitung der Bleipfla- 
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ster mittelst Elai'nsIure ist noch der :  d a b  man einen 
grofsen Zusatz v o ~ i  Wasser  nehmen kann, ohne die Ar- 
beit dadurch zu verlangern, wahrend bei der Bereitung 
mittelst Baumiils, wie belrannt, bei zu reichlicli zuge- 
fiigtem Wasser  die Arbeit langsamer von statten geht, 
wefshalb man geniithigt wird, allmalig und vorsichtig 
n u r  so vie1 Wasser  zuzusetzen, als man zur Vermeidung 
des Anbrennens fur niithig halt. Als ich namlich in der  
Absicht zu ermitteln, ob noch Glyceryloxydhydrat *) in 
de r  Elainsaure enthalten sei, mit einem bedeutenden Zu- 
satz von Wasser  Silberglatte mit Elai'nsaure Itochte, er- 
K e l t  icli in  eben so kurzer Zeit  ein vollkommen gutes 
Yflaster. Man kann daher, ohne die geringste Vorsicht 
niithig zu haben, nur  durch einen griirseren Zusatz yon 
\Vasser alle Gefahr des Anbrennens vermeiden. 

A n  m e  T h u n g .  
Hr. Hofapothelccr D u f f t i n  Rudolstadt hat die Gute 

gehabt, mir Proben der mit  Elai'nsaure bereiteten Pfla- 
ster mitzutheilen. Das Bleiweifspflaster iinde icli vor- 
ziiglich schiin, und ich wufste nicht, \vie man dasselbe 
yon dem nacli der pr. Pharm. bereiteten Pflaster im frischen 
Zustande siclier unterscheiden liiinnte. Dagegen scheint 
niir das Silbergliitteyflaster doch von unserm gewiihnlichen 
X m p l .  Lith. simpl. merltlicli verscliiederi zu sein, was aber 
lteine Einwendung gegen die Brauchbarlieit desselben 
iiberhaupt sein liann und  soll. Das gelbbr5unIiche Pfla- 
s ter  ist an den Kanten durchsclieinetid und beini Ermei- 
chen zw-ischen den Vingern nininit es eine gleichsam fet- 
tige Beschaffenlieit an, Ehnlich einer bei langeni Aufbc- 
wahren zahe gewordenen Bleisalbe, Das aus 10 Theileii 
Silberglatte und 2 t  Th. Elai'nsaure bereitete Pflaster ist 
aber  h5rter und bleibt beini Erweichen auch klehender. 
Uebrigens ist ininier zu bedenlten, dafs das gewiihnliche 
Silberglattepflaster eiiie. Composition eigner Art ist, die 

*) Glyceryloxydhydrat war iibrigens nicht mehr darin ent- 
halten; in der wiissrigen Flussigbeit fand sich noch ein 
Bleisalz neben frcier Schwefelsaure. 
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man nicht ganz wird ersetcen kihnen durcli anderc nur  
Chnliche Mischungen, z. B. durch das aus Bleizucker 
und Seife durch Fallung bereitete Bleioxydpflaster. 

H. Wr. - 
Dritte Abtheilung. 

P h a r m  a k o g n o s i e. 
Ueber die Verschiedenheit der im Handel 

vorkommenden China - Sorten mit beson- 
derer Rucksicht auf das chem. Verhalten 
derselben gegen Reagentien ; 

von 
Dr. C. Elsner in Berlin, 

Ehrenmitglied des norddeutschen Apothekervereins. 

0 bgleich diesen Gegenstand betreffende Versuche VOR 

S c h r a d e r ,  M i c h a e l i s ,  v o n  B e r g e n  und A n  t l i o n  
schon friiher und mit aller Sorgfalt angestellt worden 
sind, so glaube ich doch, durften nachstehende Beobach- 
t u n e n  nicht ganz werthlos sein und wohl einen Platz 
verdienen neben den Angaben der oben genannten Au- 
toren. 

Vergleicht man die Angaben der verscliiedenen CJie- 
miker iiber die Reactions - Erscheinungen, die sie rnit 
den Infusionen oder Decocten der China- Sorten enthiel- 
ten, so tritt  das verschiedene Verhalten der China-Sor- 
ten lrlar in die Augen, denii, obgleich sie China - Sorlcn 
von derselben Namensbezeichnung untcrsuchten, so sind 
mitunter die Reactions- Erscheinungen so auffallend ver- 
schieden, dars man fast glauben miichte, es warm nicht 
dieselben Sorten gewesen, mit  denen sie bcziehungsweise 
ihre Versuche angestellt hatten. Vergleiche ich die Rcac- 
tions-Erscheinungen, dic ich rnit den unten angegebenen 
China -Sorten erhalten hnbe, mit denen, welche An t 11 o m  
bei seinen hierauf beziiglichen Versuchen (BucIiii. Repert. 




